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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 4. Mai 1995 zu Drucksache 12/4883 (Plenar
protokoll12/I08, S. 8416) 

Verwaltungsmodernisierung in Rheinland-Pfalz 

Vorbemerkungen 

Drucksache 12!8396 
zu Drucksache 12/4883 

09. 05. 1996 

Die Landesregierung hat in der 12. Legislaturperiode erhebliche Anstrengungen zur Modernisierung der öffentlichen Verwal
tung unternommen. Diese "WUrden von der Überzeugung getragen, daß nur eine moderne, bürgernahe, effiziente und sparsame 
Verwaltung die Gewähr dafür bietet, den Standort Rheinland-Pfalz langfristig als investitionsfreundliches Land zu sichern. 
Verwaltungsmodernisierung ist für die Landesregierung mehr als eine Reaktion auf sich verknappende finanzielle Ressourcen: 
Verwaltungsmodernisicrung heißt auch, unseren Kindern und Kindeskindern Optionen auf eine gestaltbare Zukunft zu er
halten. Der nachstehende Bericht stellt rückblickend wichtige Maßnalunen der Verwaltungsmodernisierung in den Jahren von 
1991 bis 1996 dar. 

Entsprechend der Bedeutung der Verwaltungsmodernisierung hat Ministerpräsident Kurt Beck in seiner Regierungserklärung 
vom 27. Oktober 1994 die Einberufung einerVerwaltungsmodernisierungskommission Rheinland-Pfalz (VMK) angekündigt. 
Diese hat sich in ihrer SitZung vom 13. Dezember 1994 konstituiert und seither in sieben weiteren Sitzungen wichtige 
Beschlüsse zur Modernisierung der Verwaltung gefaßt. Die Kommission arbeitet weisungsfrei. Sie wird von einem Beirat, dem 
wichtige _gesellschaftliche Gruppen angehören, beraten. Zur Abwicklung ihrer Geschäfte steht ihr eine Geschäftsstelle zur Ver
fügung. Ober Modernisierungsbeauftragte hat die Kommission Verbindung zu den Ressorts, der Landesvertretung sowie den 
Bezirksregierungen. 
Neben schnell umsetzbaren Initiativen zur Verwaltungsvereinfachung, z. B. bei der Vereinfachung des Melderechtes oder des 
Versandes von Massenschriften, hat sich die Verwaltungsmodernisierungskommission alsbald zentralen Fragen der Ver
waltungsmodernisierung zugewandt. Ihre Bedeutung liegt dabei in 

der lnitiicrung von Modernisierungsvorhaben, 

- einer kritischen Begleitung von Modellprojekten, 

- der Auswertung und dem Transfer vorhandener Erfahrungen und 

- der Evaluierung von Modcrnisierungsergebnissen. 

Mit der Einrichtung der VMK wurde erreicht, daß sich der Modernisierungsprozeß, von einem Schwerpunkt im organisatori
schen Bereich ausgehend~ zu einem umfassenden Ansatz weiterentwickelt hat. Dieser schließt die Berücksichtigung der frauen
politischen Ziele der Landesregierung vollinhaltlich ein. Frauenförderung muß ein zentrales Anliegen und integraler Bestand
teil der Modernisieru.ng der Verwalcung sein. Sie ist als Querschnittsaufgabe zu begreifen, die alle Lebens- und Fachbereiche in 
der Verwaltung gleichermaßen betrifft. 

Eine so weitgehende Modernisierung der Landesverwaltung tangiert naturgemäß jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter 
sowie mittelbar deren Angehörige. Die Landesregierung hat daher großen Wert auf den Einbezug der Gewerkschaften und 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 7. Mai 1996 übersa.ndt. 
Federführend ist die Staatskanzlei. 

Druck: Landtag Rheinland-Nalz, 22. Mai 1996 



Drucksache1318396 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Personalvertretungen in das Modernisierungsvorhaben gelegt und mit den gemeinsamen Erklärungen zur Reform und Moder
nisierung der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung in diesem Sinne eindeutige Zeichen gesetzt. Ziel dieser gemeinsamen 
Erklärungen ist es, den Beschäftigten die Skepsis und die Angst vor den anstehenden Veränderungen zu nehmen, ihnen Ent
wicklungschancen anzubieten und sie zu motivieren, sich aktiv am Reformprozeß zu beteiligen. Diesem Anliegen dient auch 
eine umfassende und zeitnahe Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über konkrete Modemisierungsvorhaben. 

In dem BewußtseÄ daß die Verwaltungsmodernisierung nur gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem 
erfolgreichen Ende geführt werden kann, sorgt die Staatskanzlei durch die Herausgabe der Modernisierungszeitung (M:OZ) 
sowie der Schriften zur Verwaltungsmodernisierung .voran"' für die erforderliche Transparenz und Öffentlichkeit des Moder~ 
nisierungsproz.esses. Hierdurch soll auch der Boden für ein der Modernisierung gegenüber aufgeschlossenes Verwaltungsklima 
bereitet werden, denn die Modernisierung beginnt zuallererst in den Köpfen und setzt eine konstruktiv-kritische Einstellung 
zum Wandel voraus. Die Landesregierung begreift Verwaltungsmodernisierung als strukturierte~ zielorientierten Prozeß, der 
sich gleichwohl einer Darstellung als abgeschlossenes Gesamtkonzept entzieht. Es gilt vielmehr~ unter einem Leitbild der Ver
waltungsmodernisierung zielführende Entwicklungen zu initiieren, erfolgreiche Projekte zu fördern und für deren Verallge
meinerung zu sorgen. So wird auf pragmatische Weise ebenfalls ein umfassendes Modernisierungsergebnis erzielt. 

Zur Vermeidung von kostspieligen Fehlentwicklungen fördert die Landesregierung den verwaltungsinternen Erfahrungsaus
tausch und greift auch auf entsprechende Erkenntnisse in den anderen Bundesländern zurück. 

Zu den einzelnen Forderungen wird im folgenden unter Bildung von inhaltlichen Schwerpunkten berichtet. 

1. Organisation der Landesverwaltung 

Die immer stärker zutage tretende Vernetzung und Dynamik von Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
erzwingen ein an einer ganzheitlichen Betrachtungsweise orientiertes Verwaltungshandeln, das schnell auf sich wandelnde 
Situationen reagieren kann. 

EffizienzeffeKte können hierbei sowohl durch 

eine Bündelang von Aufgaben bei Straffung des inneren Verwaltungsaufbaues und der Verwaltungsabläufe sowie 

eine Reduktion von Schnittstellen durch Integration von Behörden entstehen. 

Die Landesregierung hat bereits wichtige Schritte in diese Richtung unternommen. 

Zusammenführung der beiden Bergämter Koblenz und Bad Kreuznach zu einem Bergamt Rheinland-Pfalz 

Die Aufgaben der beiden Bergämter wurden mit Wirkung vom 1. Mai 1992 aus Gründen der EffiZienz und Wirtschaftlichkeit 
auf das Bergamt Rheinland-Pfalz in Koblenz konzentriert. 

Staatsbauverwaltung 

- Zweistufigkeit im Landesbau 
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Bis ]991 war die Staatsbauverwaltung im klassischen dreistufigen Verwaltungsaufbau organisiert. Im Landesbau unter
standen die Staatsbauämter der Oberfinanzdirektion Kobienz- Landesvermögens- und Bauabteilung- als technischer Auf
sichtsbehörde in der Mittelinstanz. Diese nahm überwiegend Prüfungsaufgaben wahr. Durch Verzicht auf die baufachliche 
Prüfung der Bauunterlagen konnte die technische Mittelinstanz entfallen. Die Staatsbauämter wurden zum 1. Juli 1992 in 
baufachliehen Angelegenheiten unmittelbar dem Ministerium der Finanzen unterstellt. (Im Bundesbau und in Verwaltungs
angelegenheiten besteht das Nachordnungsverhältnis unter die Oberfmanzdirektion fort.) Die Reform führte zu Ver
fahrensbeschleunigungen und zu einer Entlastung um 26 Stellen im Landeshaushalt. 

Projektorganisation der Staatsbauämter 

Die Staatsbauämter gliedenen sich in der Vergangenheit in Sachgebiete, die Arbeitsphasen (Planung und Baudurchführung) 
und Ingenieur-Fachrichtungen voneinander trennten. Die Schnittstellen eines Projektes führten zu einer Zersplitterung der 
Verantwortung und hemmten den Projektablauf. Mit der Umstellung der inneren Organisationsstruktur auf eine Projekt
organisation zum 1. Januar 1993 sind alle Phasen und Gewerke einer Bauaufgabe nunmehr in Projektgruppen zusammenge
faßt. Die Bündelang der Projektverantwortung in der Hand eines Projektleiters fördert den Projektablauf und die Identifika
tion mit der Aufgabe. Die Projektorganisation wurde- kostenneutral umgesetzt. Es kam zu wenigen Stellenhebungen, die 
kostenmäßig durch Stelleneinsparungen kompensiert wurden. 
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Strukturreform der Staatsbauämter 

Mit der zum 1. Januar 1995 umgesetzten Strukturreform der Staatsbauämter wurden die bisher getrennten Verwaltungs
zweige Bundesbau und Landesbau in einem einheitlichen Verwaltungsstrang mit Mischämtern vereinigt (Einräumigkeit der 
Staatsbauverwaltung). Dabei wurde die Zahl der Staatsbauämter von dreizehn auf sieben reduzlert und die Amtsbezirke neu 
geschnitten. Die Zahl der Stellen soll vom Höchststand 1989 bis zum Jahr 2001 um 40% zurückgeführt werden. Die Reform 
wird begleitet durch einen Abbau von nicht originären Aufgaben, Verbesserungen der Ablauforganisation und der stärkeren 
Vergabe von Planungs- und Bauleitungsaufgaben an freischaffende Architekten/Ingenieure. 

Strukturreform der Landesverm.ögens- und Bauabteilung 

Die innere Organisation der Oberfinanzdirektion Kohlenz - Landesvermögens- und Bauabteilung - wurde zum 
!.Januar 1995 durch die Zusammenfassung von Referaten und den Abbau einer Referatsgruppe gestrafft. Allgemeine Ver
waltungsaufgaben wurden durch die Besitz- und Verkehrsteuerabteilung übernommen. Die Zahl der Stellen soll um 25 % 
reduziert werden. 

Polizeireform 

Die rheinland-pfälzische Polizei wurde mit dem Ziel eines besseren Schutzes der Bürgerinnen und Bürger des Landes neu 
organisiert. 

Polizeibeamte werden heute leistungsgerechter bezahlt. Mit der Hebung von knapp 1 700 Planstellen vom mittleren in den 
gehobenen Dienst ist die Landesregierung ihrem Ziel, die Kriminalpolizei im Jahre 2000 zu 100 o/o und die Schutzpolizei im 
Jahre 2005 zu 50% dem gehobenen und höheren Dienst zuzuordnen, ein gutes Stück näher gekommen. Über die durch normale 
Fluktuation freigewordenen Beförderungsstellen hinaus wurden 4 479 Beamtinnen und Beamte insbesondere im mitderen 
Dienst befördert. Daneben "WUrden die Eingangsbesoldung und die Zulagen, insbesondere die für den Schichtdienst, deutlich 
erhöht. 

Hand in Hand mit leistungsgerechter Bezahlung wurden viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte während ihrer Dienstzeit 
weiter ausgebildet. Berufliche Qualifikation und Lebenserfahrung sind bei den Beförderungen ebenso wichtig: Am soge
nannten Bewährungsaufstieg nahmen ca. 1 000 Beamtinnen und Beamte teil. 

Die Fachhochschulausbildung nach einem siebenmonatigen Einweisungslehrgang wird künftig die Regelausbildung für den 
Polizeiberuf sein. Die Einführung des neuen Ausbildungsmodells wird am 1. September 1996 beginnen. 

Der Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und die Landespolizeischule vvurden von Koblenz auf 
den freigegebenen Flugplatz Hahn im I-I unsrück verlagert. Dadurch wurde diese von der Konversion stark betroffene Region 
gestärkt. 

Im Zuge der Ausbildungsreform wird auch die Bereitschaftspolizei, die bisher Hauptträgerin der Polizeiausbildung war, 
reformiert. Künftig wird jedem der fünf neuen.Polizeipräsidien in den Oberzentren des Landes ein Zug Bereitschaftspolizisten 
zur Unterstützung des Einzeldienstes zur Verffigung stehen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben braucht die Polizei mehr Personal 
als bisher. Daher wurden seit 1991 jährlich 100 zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte ausgebildet. Somit konnten in den 
Jahren 1991 bis 1995 insgesamt 1 367 Bewerberinnen und Bewerber in den Polizeidienst eingestellt werden. Dadurch vvurde 
auch ein spürbarer Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit geleistet. 

Zur Verbesserung der technischen Ausstattung der rheinland-pfalzischen Polizei wurden rund 25,5 MiUionen DM für die 
polizeiliche Datenverarbeitung bereitgestellt. Für bauliche Maßnahmen wurden 80 Millionen DM aufgebracht. 

Das Risiko, in Rheinland-Pfalz Opfer einer Straftat zu werden, ist eines der niedrigsten im Bunde-sgebiet. Mit einer abermals 
hohen Aufklärungsquote hat Rheinland-Pfalz 1994 das drittbeste Ergebnis im Bundesgebiet erzielt. 

Auflösung der bei der Bezirksregierung Koblenz eingerichteten Außenstelle des Landesausgleichsamtes 

Eine zukunftsorientierte Straffung der Aufbau- und Ablauforganisation und die damit verbundene weitere effiziente Durch
führung des Lastenausgleichs sowie die Grundsätze der Rechtsvereinfachung durch Rechtsbereinigung erforderten die 
Änderung landesrechtlicher Bestimmungen über die Organisation der Ausgleichsverwaltung. Mit Wirkung vom 15. April1993 
wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen die Außenstelle des Landesausgleichsamtes bei der Bezirksregierung Koblenz 
aufgelöst und die Eingliederung des Beschwerdeausschusses für den Lastenausgleich in das Landesausgleichsamt im Ministe
rium der Finanzen vorgenommen. 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (!SB) 

Die mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 gegründete Investitions- und Strukturbank GmbH nahm am 1. Januar 1994 ihre 
Geschäftstätigkeit auf und dient der Durc hsetzung Wirtschafts- und strukturpolitischer Ziele der Landesregierung. Die Finan-
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zierungs-Aktiengesellschaft Rheinland-Pfalz und die Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH 
wurden mlt der !SB verschmolzen. Die Vorteile und Synergieeffekte dieser modernen und dienstleistungsorientierten Wirt
~ehaftsförderungsinstitution liegen darin, daß u. a. die Konzentration von Wirtschaftsförderungsaktivitäten unter einem Dach 
die Verwaltungsverfahren beschleunigen und Standortwerbung und Unternehmensansiedlung durch maßgeschneiderte Finan
zierungskonzepte ergänzt werden. 

Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz (DIZ) 

Der Ministerrat faßte am 23. November 1993 den Beschluß, ein Daten- und Informationszentrum (DIZ) als selbständige 
Anstalt des öffentlichenRechts zu gründen. Ziel dieser Neuorganisation ist es, die Organisations- und Kostenstrukturen bei der 
Planung und beim Einsatz der Informations- und Konununikationstechnik in der Landesverwalwng zu verbessern. In der 
Landesanstalt sollten zu diesem Zweck die beiden bisherigen Rechenzentren des Statistischen Landesamtes (ADV-Abteilung in 
Bad Ems sowie das Landesrechenzentrum in Mainz} und das Rechen2.entrurn der Finanzverwaltung bei der Oberfmanzdirek
tion Koblenz unter einemeinheitlichen Dach zusammengeführt werden. Ferner sollten die beiden bestehenden Datennetze der 
Finanzverwalrung und des Landesrechenzentrums zu einem einheitlichen modernen Hochgeschwindigkeitsnetz umgestaltet 
werden. 

Eine exakte Analyse der in den drei Rechenzenttell bisher genutzten Hard- und Software hat belegt, daß bei den laufenden 
Betriebskosten allein durch die Harmonisierung der Hard- und Software und durch die Zusammenlegung der beiden Rechner 
in Mainz und Bad Ems jährlich mehrere Millionen DM eingespart werden können. Hinzu korrunen bis zu 30 Personalstellen, 
die nach einer Konsolidierungsphase mittelfristig abgebaut werden können. 
Darüber hinaus entstehen bei dem neu konzipierten Landesdaten- und Kommunikationsnetz (LDKN) durch eine Optimie
rung der Netztopologie rund 2 bis 3 Millionen DM weniger an Leitungsgebühren; dies reicht aus, um alle notwendigen Investi
tions- und Migrationskosten für das neue LDKN in vier Jahren zu finanzieren. 

Der Landtag hat das Landesgesetz über die Errichtung des Daten- und Informationszentrums Rheinland-Pfalz am 3. Novem
ber 1995 verabschiedet. Die Aufgaben sind zum l.Januar 1996 von den bisherigen Behörden (Statistisches La.ndesamt, OFD 
Koblenz) auf die neue Anstalt übergegangen bzw. wurden ihr zur Ausführung übertragen. Zur sozialen Abfederung des Perso~ 
nalübergangs wurde mit den beteiligten Gewerkschaften ein Personalüberleitungs-Tarifvertrag abgeschlossen, der besitz
standswahrende sowie Ausgleichsregelungen bei evtl. notwendigem Dienstortwechsel enthält. 

Das Landesdaten- und Kommunikationsnetz wurde Ende Februar 1996 als multiprotokollfähiges Hochgeschwindigkeitsnetz 
fertiggesteilt und in Betrieb genommen. Es ist damit das modernste und umfassendste Datennetz unter allen Flächenländern. 
Das LDKN hat bei den Landtagswahlen am 24. März 1996, bei der erstmals die Ergebnisse aller Seinunbezirke getrennt online 
übermittelt wurden, unter Vollastbetrieb seine hohe Funktionalität und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. 

Das Netz bietet Ausbaumöglichkeiten für alle modernen Daten-, Sprach- und Videoübertragungen einschließlich zentraler 
abgesicherter Übergänge zum Internet und zu länderübergreifenden Informationssystemen. 

Agrarverwaltungsreform 

Die umfangreiche Reform der Agrarverwaltung wurde 1994 abgeschlossen. Neben der Delegation von Aufgaben wurde durch 
eine Straffung der Aufbauorganisation und durch Aufgabe von Liegenschaften eine weitere Entlastung des Landeshaushalts 
erzielt. Im übrigen "WUrden Überschneidungen bei der Aufgabenerledigung durch das Land einerseits und der Landwirtschafts
kammer andererseits durch den Neuzuschnitt von Zuständigkeiten beseitigt und durch Nutzung von Synergieeffekten Kosten
einsparungen erreicht. 

Neuorganisation der Straßenverwaltung 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1994 wurden acht Dienststellen der Straßenverwaltung aufgelöst und durch Zusammenlegung ein 
neuer Ämtertyp (Straßen- und Verkehrsamt) geschaffen; lm Ergebnis konmen vier Ämter eingespart werden. Dadurch werden 
Synergieeffekte erreicht und Überschneidungen im Aufgabenzuschnitt vermieden. 
Auch hat die Landesregierung mit der Neuorganisation flexibel auf veränderte Aufgabenschwerpunkte und Anforderungen 
reagiert, indem neben den bisherigen Aufgaben des Straßenbaus und der Straßenunterhaltung auch neue Aufgaben des 
Schienenpersonennahverkehrs bzw. des öffentlichen Personennahverkehrs bei den Straßen- und Verkehrsämtern angesiedelt 
worden sind. 

Zentralisierung der Beihilfenfestsetzung 

Durch die Beihilfen-Zuständigkeitsverordnung vom 27.Juli 1993 wurden die Zuständigkeiten neu geregelt. Danachsind in den 
Geschäftsbereichen des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums des Innern und für Sport und des Ministeriums der Justiz 
nur noch sieben Festsetzungsstellen für die Bearbeitung von Beihilfenangelegenheiten zuständig. Am 1. April1994 wurde die 
Zentralisierung abgeschlossen. Parallel dazu wurde bei den Festsetzungsstellen ein zentrales maschinelles Beihilfefestsetzungs-

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 12183 9 6 

verfahren eingeführt, das bei der Oberfrnanzdirektion Koblenz- operativer Teil der ZDFin - installiert ist. Durch die Bel
hilfen-Zuständigkeitsverordnung vom 30. Januar 1996 wurde die Zahl der Festsetzungsstellen auf fünf reduziert. 

Mit der 

UmsetZung des BSL-Gutachtens im Ministerium des lnnern und für Sport, 

Überprüfung der Organisation lm Ministeriwn für Arbeit, Soziales und Gesundheit, 

- Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Neuorganisation der Sozialverwaltung in Rheinland-Pfalz, 

Forstorganisationsreform des Ministeriums für Umwelt und Forsten und 

Zusammenfassung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und des Landesamtes für Wasserwirtschaft 

wird sie diesen Weg kraftvoll weiterbeschreiten. 

Umsetzung des BSL-Gutachtens im Ministerium des Innern und für Sport (Änderung der Aufbau- und Ablauforganisation) 

Die Firma BSL Managementberatung GmbH, Harnburg wurde beauftragt, die organisatorische und personelle Struktur des 
Ministeriums des Innern und für Sport kritisch zu überprüfen. 

Ziel und Zweck der Untersuchung wurde im Januar 1994 in einer Personalversammlung mit den Mitarbeiterinnen und Mit~ 
arbeitern erörtert. Die Untersuchung wurde im Laufe des Jahres 1994 durchgeführt. Über ihr Ergebnis wurden die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in einer Personalversammlung am 10. Novembe-r 1994 unterrichtet . 

Im wesentlichen beziehen sich die Empfehlungen der Firma BSL auf folgende Ziele: 

- langfristige Gewährleistung der Effektivität durch klare Trennung und Zuordnung der ministeriellen Leistungs- und Auf
sichtsfunktionenund der operationeilen Vollzugsaufgaben; 

Steigerung der Effizienz durch Optimierungen der Aufbauorganisation und durch Straffung der wichtigsten Abläufe sowie 

wirtschaftlicher und aufgabenadäquater Personaleinsatz einschließlich von Vorschlägen zum Personalbcdarf. 

Das Gutachten enthält 75 Empfehlungen, die sich teilweise auch auf den nachgeordneten Bereich des Ministeriums des Innern 
und für Sport beziehen. 

Die Möglichkeit der Realisierung dieser Vorschläge "WUrde geprüft, wobei zwischen kurz-, mittel- und langfristig umzusetzen
den Maßnahmen unterschieden wird. Auf der Grundlage des Gutachtens wurde insbesondere die Aufbauorganisation des 
Ministeriums gestrafft. Die Umsetzung weiterer Vorschläge ist vorgesehen. 

Überprüfung von Organisation und Struktur des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Mit dem im Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit vorhandenen Sachverstand wurde 1995 eine Organisationsselbst
untersuchung durchgeführt, mit der insbesondere Erkenntnisse zur möglichen Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisa
tion des Ministeriums gewonnen wurden. Daneben wurde auch untersucht, wie Leistung und Motivation der Mitarbeiter/innen 
verbessert werden können. Ziel hierbei war zu ermitteln, wo 

durch Aufgabenkritik und Straffang von Organisationsabläufen Rationalisierungspotential freigesetzt werden kann; 

- durch die Bildung sinnvoller Gruppenstrukturen und Beseitigung organisatorischer Schwachstellen Doppelarbeit und 
unzweckmäßige Rückkopplungen vermieden sowie durch Orientierung an externen und internen Handlungs- und 
Leistungsnachfragen Verbesserungen erreicht werden können. 

Dabei soll das hohe Engagement der Mitarbeiterlinnen durch 

- Reduktion der Komplexität bestehender Abläufe, 

- Stärkung der Eigenverantwortung, 

Optimierung der Verwaltungs- und Organisationsprozesse anstelle von überzogener Arbeitsteilung im Bürobereiclt, 

Unterstützung durch prozeßorientierte Informations- und Kommunikationssysteme, 

Qualitätsmanagement und Controlling 

gefördert und weiterentwickelt werden. 
Die Organisationsuntersuchung wurde durch Stammpersonal des Ministeriums, das für diese Aufgaben in Projektgruppen zu
sammengefaßt wurde, durchgeführt. Dieses griff auf bereits vorhandene Gutachten zur Reorganisation von Ministerien der 
Landesregierung zurück. 

Die Untersuchung ist inzwischen abgeschlossen. Bereits im Verlauf der Untersuchung wurden Schwachstellen und Prozeß
optimierungen initiiert und einer Realisierung zugeführt. 
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Aufgaben des Verwaltungsvollzugs, die in nachgeordneten Geschäftsbereichen des Ressorts angesiedelt werden können, sollen 
im Zuge der Neuordnung der Sozialverwaltung und der Einrichtung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
delegiert werden. 

Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Neuorganisation der Sozialverwaltung in Rheinland-Pfalz 

Auf Initiative des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat der Ministerrat am 20. Juni 1995 die Einbringung des 
Entwurfes eines Landesgesetzes zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des Landesamtes 
für Soziales,Jugend und Versorgung und des Landeskrankenhauses-Anstalt des öffentlichen Rechts- beim Landtag beschlos
sen. Das Landesgesetz wurde am 27. November 1995 im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet und trat am 1.januar 1996 in 
Kraft. 

Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind 

die Neuausrichtung von Zielen und Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes an die heutigen Anforderungen, insbe
sondere an den Grundsatz der Subsidiarität, die Förderung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes und die Beratung 
der Bevölkerung; 

die Eingliederung der Gesundheitsämter und ihTer Nebenstellen in die Kreisverwaltungen; 

die Eingliederung des Personals der Gesundheitsämter und ihrer Nebenstellen in die entsprechenden kommunalen Gebiets
körperschaften; 

die Übertragung bestimmter Aufgaben der Gesundheitsämter auf ehrenamtliches Personal; 

eine gesetzlich verankerte Pflicht des zuständigen Ministeriums, in regelmäßigen Abständen über die Gesundheitsentwick
lung in Rheinland~Pfalz zu berichten.. 

Wesentliche Merkmale der Neuorganisation der Sozialverwaltung von Rheinland-Pfalz sind: 

- Bildung eines Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, in dem die Aufgaben der beiden bisherigen Ämter (Landes
arm für Jugend und Soziales Rheinland-Pfalzund Landesversorgungsamt Rheinland-Pfalz) gebündelt und weiterentwickelt 
werden. Auf dieses neue Landesamt werden auch Aufgaben des V crwaltungsvollzugs, die bislang vom Ministerium wahrge
nommen werden, delegiert. Hierdurch wird die Programmfunktion des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
gestärkt. 

Die Landesnervenkliniken in Alzey und Andernach und das Neurologische Landeskrankenhaus Meisenheim werden zu 
einer gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts zusammengcfaßt. Dadurch wird die Rechts- und Organisationsgrund
lage für ein flexibles und eigenverantwortliches Krankenhausmanagement in diesen Landeseinrichtungen geschaffen. 

Forstorganisationsreform des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Noch vor der Sommerpause 1995 hat der Ministerrat dem Konzept des Ministeriums für Umwelt und Forsten zur Organisa
tionsreform der Landesforstverwaltung zugestimmt. Ziel des umfassenden Reformansatzes ist CS:t die Landesforstverwaltung 
durch Effizienzsteigerung und Flexibilisierung zu einer modernen Dienstleistungseinheit zu entwickeln, die sich an den Grund
sätzen des nachhaltigen Wirtschaftensund der naturnahen Waldwirtschaft orientien. Eine optimierte Aufbau- und Ablauforga
nisation, die Einführung neuer Steuerungselemente (Budgetierung und Controlling), die Delegation von Aufgaben und ein 
verbessertes Marketing sind wesentliche, weit über eine einfache Optimierung und Straffung der Verwaltungsabläufe hinaus
gehende Elemente der Reform. Darüber hinaus ist im Sinne der Verschlankung der öffentlichen Verwaltung, aber auch zur 
Erreichung der Ziele der Reform eine Reduzierung der Forstämter von 106 auf 88 sowie der Forstreviere um 85 bis 90 not
wendig. 

Eine Personaleinsparung auf allen Ebenen ist mit der Forstorganisationsreform ebenso verbunden wie eine bereits ab 1995 
erreichte Zurückführung der Betriebskostenbeiträge der Kommunen um rund vier Millionen DM. 

Außerdem wurden von dem Konzept des Ministeriums für Umwelt und Forsten folgende weitere Einzelvorhaben bereits 
umgesetzt:: 

Die Aus- und Fortbildungsanstalt der Landesforstverwaltung in Trippstadt wurde mit der Landeswaldarbeitsschule zu dem 
,.Forstlichen Bildungszentrum Rheinland-Pfalz" in Hachenburg zusammengelegt. 

In Waldalgesheim erfolgte die Einrichtung einer Abteilung E .Kommunikation und Marketing" der Forstlichen Ver
suchsanstalt. 

- Seit Beginn des Jahres 1996 erfolgt im Staatswald die Budgetierung. Das Konzept zur Einführung des betrieblichen Control
lings wird an sechs Testforstämtern erprobt. 
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- Die Erarbeitung eines Marketing-Konzeptes im Profit- als auch im Non-Profit-Bereich ist abgeschlossen. 

Zusanunenfassung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und des Landesamtes für Wasserwirtschaft zu 
einem neuen Landesamt mit Sitz in Oppenheim 

Durch den integrierten, medienübergreifenden Aufbau wird dergesamtökologische Ansatz der Umweltpolitik effektiv umge
setzt. Nach Vorlage des BSL-Gutachtens zur Organisation des neuen Landesamtes haben das Ministerium für Umwelt und 
Forsten und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit in enger Abstimmung mit den beiden Landesämtern und der 
Personalvertretung den Organisationsplan erstellt. Durch die Straffung der Aufbau- und Ablauforganisation werden Rationali~ 
sierungs- und Synergieeffekte genutzt. 

2. Aufgabenkritik 

Ziel der Verwaltungsmodernisierung der Landesregierung ist ein schlanker und dadurch handlungsfähiger Staat. Die hierzu 
erforderliche Straffung der öffentlichen Verwaltung muß mit einer Beschränkung auf die staatlichen Kernaufgaben und die 
Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips einhergehen. 

Es ist eine Konzentration auf die Aufgaben, die tatsächlich wahrgenorruncn werden müssen und von Privaten nicht besser und 
wirtschaftlicher wahrgenommen werden können, notwendig. 

Die Aufgabenkritik umfaßt damit einerseits die turnusmäßige Überprüfung, ob die Verwaltung sich den richtigen Aufgaben 
annirrun~ und andererseits auch die Bereitschaf~ neue Aufgaben zu übernehmen bzw. sich von alten Aufgaben zu trennen. 
Wichtiges Ziel hierbei ist das Erkennen von Schwachstellen und damit von Ansatzpunkten zur Verbesserung. 

Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik werden zu 

- Aufgabenverzich~ 

Reduzierung der Intensität der Aufgabenerfüllung, 

Aufgabenausgliederung durch organisatorische Aufgabenverselbständigung, 

Aufgabenverlagerung innerhalb der Verwaltung und 

- Aufgabenausgliederung durch Aufgabentransfer 

führen. 

Mit der Delegation von Kompetenzen und Verantwortung an nachgeordnete Stellen wird der Geschäftsgang in der Verwaltung 
erheblich beschleunigt, weil zahlreiche und zum Teil entbehrliche Rückkopplungen über mitunter mehrere Ebenen entfallen 
können. Gleichzeitig entsteht ein wichtiger Motivationsschub bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Aufgaben
bereich auf diese Weise bereichert und damit attraktiver wird. 

Hierdurch entstehen auch in personalwirtschaftlicher Hinsicht Handlungsspielräume. Mit den Personalwirtschaftskonzep~ 
ten L und II. hat die Landesregierung die Einsparung von 4 500 Stellen bis zum Jahre 2001 in Angriff genommen. Mit der 
Umsetzung dieses Konzeptes dämpft sie einerseits die Personalkostenentwicklung und schaffe andererseits die erforderlichen 
Spiclräume, um aktuellen Entwicklungen auch durch entsprechende, gezielte Personalverstärkungen (Polizei, Schule) gerecht 
zu werden. 

Diese Landesregierung hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versichert, daß aus Anlaß der Modernisierung der Ver
waltung niemand entlassen wird. Insofern' sind einem kurzfristigen Personalabbau, unabhängig von neu hinzukommenden 
Aufgabenfeldern und der Notwendigkeit, zur Vermeidung einer nachteiligen Überalterung des Personals bemessene Einstel~ 
lungskorridorc offenzuhalcen, Grenzen gesetzt. 

Die nachstehend beispielhaft aufgeführten Maßnahmen dienen diesem Ziel. 

Kommunalverfassungsreform 

Mit der Novellierung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften wurden Mitte 1994 die staatlichenAufgaben der Kreisver~ 
waltungen überwiegend zu Auftragsangelegenheiten der Landkreise. Damit verbunden ist eine Korrununalisierung des staat
lichen Personals. Dadurch wurden der Verantwortungsbereich und die Organisationskraft der Landkreise gestärkt und dem 
Gedanken der Subsidiarität in besonderer Weise Rechnung getragen. 

Arbeitsgruppe Reduzierung kommunaler Standards 

Auf Empfehlung der VMK wurde unter Federführung des Ministeriums des Innern und für Sport eine interministerielle AG 
",.Reduzierung kommunaler Standards" unter ständiger Mitwirkung der korrununalen Spitzenverbände eingerichtet. 
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Entsprechend der Aufgabenstellung 

ermittelte sie, wo konkrete, konsensfähige und rasch umsetzbare Maßnahmen zum Abbau von Standards und zur sonstigen 
Verfahrensvereinfachung in den Vorschriften des Landes ergriffen werden können, und 

- entwickelte sie ein sogenanntes Standardcontrolling zur Verhinderung neuer belastender Standards. 

Bei insgesamt sechs Sitzungen behandelte die Arbeitsgruppe insbesondere die von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände vorgelegten 143 Vorschläge zur Standardreduzierung, von denen 55 Vorschläge keinen unmittelbaren 
Standardbezug hatten- sie zielten insbesondere auf eine Verbesserung der Finanz-, Personal- und Sachausstattung sowie eine 
Optimierung der Organisation und Änderung von Kompetenzen der kommunalen Gebietskörperschaften. 
Nach Feststellung der Arbeitsgruppe wurden von den verbleibenden standardbezogenen Vorschlägen 42 realisiert oder haben 
sich zwischenzeitlich erledigt. 
Bei weiteren 17 Vorschlägen empfahl die Arbeitsgruppe die Umsetzung. 

Die Arbeitsgruppe wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Ihre Aufgaben wird in modifizierter Form eine neue Arbeitsgruppe. Ver
waltungsvorschriften" übernehmen (vgL S. 18 .Deregulierung/Abbau von Standards"). 

Strukturreform des Klinikums der Joha.nnes Gutenberg-Universität 

Das Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist das größte Krankenhaus im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Mit 
1 740 Planbetten und Kapazitäten in nahezu allen medizinischen Fachrichtungen übernimmt es einen bedeutenden Auftrag im 
Rahmen der medizinischen Maximalversorgung, als Aus- und Weiterbildungsstätte sowie als Zentrum der medizinischen 
Forschung, Lehre und Innovation. Bisher wurde das Klinikum in relativ unselbständiger Form als Landesbetrieb geführt. 

Der zunehmende Kostendruck macht es notwendig, medizinische Spitzenversorgung, Forschung und Lehre einerseits und effi
zienten Ressourceneinsatz andererseits in Einklang zu bringen. Um eine optimale Aufgabenerfüllung auch für die Zukunft zu 
gewährleisten, ist eine Strukturreform erforderlich. 

Das Konzept zur Strukturreform sieht vor, das Klinikum in eine vollrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts umzuwandeln 
und damit rechtlich zu verselbständigen. Die künftige Organisations- und Rechtsform des Klinikums muß die Chance erhöhen,. 
folgende Ziele zu erreichen: 

- eine eigenverantwortliche Führung aller Geschäfte; 

ein effektives und zeitnahes Handeln unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im Gesundheitsbereich und der 
Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung; 

eine kurzfristige Reaktionsmöglichkeit bei Änderungen von Rahmenbedingungen. 

Nach Abschluß der vorbereitenden Arbeiten unter Beteiligung von externen Experten, Universität, Klinikum, Personalver
tretung, Gewerkschaften u. a. soll der entsprechende Gesetzentwurf nun zügig dem Ministerrat zugeleitet werden. Als 
Zwischenschritt wurde das Klinikum im Haushaltsentwurf 1996 als Sondervermögen mit erhöhter Flexibilität ausgewiesen. 

Rechtsvorschriften 

Durch die Neunte Rechtsbercinigungsverordnung, die am 16. März 1996 in Kraft trat, hob das Justizministerium weitere 
47 Landesverordnungen auf. Die Zahl der Landesgesetze und Rechtsverordnungen konnte seit 1991 um insgesamt 131 auf 1 120 
gesenkt werden. Damit wurde jede zehnte Rechtsvorschrift des Landes ersatzlos gestrichen. Diese .. Entrümpelung"' von über
holten Vorschriften ist ein wichtiger Beitrag, um die vielfach zu Recht beklagte Normenflut zu bekämpfen. Auch weiterhin 
werden alle Gesetze und Verordnungen des Landes ständig auf ihre Aktualität hin überprüft und überflüssige Gesetze ge
strichen. Die Entbürokratisierung und der Abbau überflüssiger Vorschriften sind Daueraufgaben der Landesregierung und 
werden konsequent fortgeführt. 

Vorschlagswesen/Ideenwettbewerb 

Aufgabenkritik muß jedoch auch vor Ort durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst erfolgen. Sie verfügen in ihrem 
Aufgabengebiet über den tiefsten Einblick in die Materie. Dieses Spezialwissen wird häufig nur ungenügend genutzt. 

Mit verschiedenen Ideenwettbewerben hat die Landesregierung daher wirkungsvolle Anreize geschaffen, um das Know-how 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuschöpfen. 
Um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu steigern, hat die 
Landesregierung u. a. 1994 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung einen Ideenwettbewerb zur Moder
nisierung der Verwaltung ausgeschrieben. Kenntnisse, Erfahrungen und die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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der Verwaltung sollen hierdurch stärker genutzt werden. Von insgesamt 398 Vorschlägen wurden 75 nach den Kriterien Origi
nalität, Umsetzbarkeie und Erfolgsaussichten prämiert. Viele der anerkannten Vorschläge wurden in der Zwischenzeit umge
setzt, andere werden in der nächsten Zeit realisiert bzw. können nach Prüfung in einzelnen Fällen umgesetzt werden. Der Ideen
wettbewerb trug dazu bei, die Kreativität und Motivation der im öffentlichen Dienst Beschäftigten anzuerkennen und zu 
nutzen. 

Es hat sich gezeigt, daß Vorschläge aus dem eigenen Arbeits- und Erfahrungsbereich die besten Beiträge zur Steigerung der 
Verwaltungseffizienz leisten können. Der bisherige Prämienrahmen wurde von 100 DM bis J 000 DM auf 200 DM bis 
10 000 DM erhöht. 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden durch einen Aufruf in den Zeiwngen des Landesam 15. und 17. Dezember 1994 zu einem 
Ideenwettbewerb Modernisierung der Verwaltung aufgerufen. 

Insgesamt gingen 339 Vorschläge ein, wovon zwölf von Unternehmen bzw. Firmen und vier von Vereinen stammten. 

Viele Vorschläge zielen auf Maßnahmen, die von der Landesregierung bereits geplant, eingeleitet oder teilweise sogar schon 
umgesetzt wurden. Dies betrifft u. a. die Bereiche Dienstrecht, Personalmanagement, Verfahrensbeschleunigung, Rechtsver~ 
einfachung und Informations- und Kommunikationstechnik. Die Schreiben der Bürgerinnen und Bürger belegen die Notwen
digkeit und Richtigkeit der Modernisierungsbestrebungen der Landesregierung. 

3. Privatisierung und Einsatz neuer Steuerungsinstrumente 

3.1 Privatisierung 

Mit Ausnahme der klassischen hoheitlichen Bereiche Justiz, Polizei und Finanzverwaltung kommen grundsätzlich alle anderen 
Aufgaben der Landesverwaltung für eine Privatisierung in Frage. Vorteile der Privatisierung sind, daß 

- sich private Unternehmungen schneller sich ändernden Rahmenbedingungen anpassen können; 

- Private durch Spezialisierung ein in der öffentlichen Verwaltung in dieser Form nicht darstellbares Know-how vorhalten 
können; 

aufgrund flexiblerer Strukturen privatrechtlich organisierter Betriebe Leistungen kostengünstiger angeboten werden 
können; 

- Leistungen schneller zur Verfügung gesteilt werden können. 

Diese Vorteile kommen jedoch nur unter bestimmten Rahmenbedingungen 7.um Tragen. Kostensenkende Effekte werden nur 
dann erzielt werden können, wenn in dem zur Privatisierung vorgesehenen Bereich ein echter Wettbewerb besteht. Beim Vor
liegen von Monopolen oder Oligopolen besteht kein hinreichender Wettbewerb. Dies führt dazu, daß kostensenkende Effekte 
allenfalls in der Übergangszeit zu realisieren sind. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß bei jeglicher Art der Privatisierung 
von Aufgaben gewährleistet sein muß, daß die Leistungen der privaten Firmen den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 
des Landes gerecht werden. Die hierzu erforderliche Überwachung des Leistungsangebotes und die Durchsetzung gegebenen~ 
falls erforderlicher Korrekturen setzen verwaltungsseitig einen bestimmten Bestand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor~ 
aus, dessen Kosten einschließlich aller Nebenkosten (Arbeitsmittel, Gebäude etc.) in die Entscheidungsrechnung mit einfließen 
müssen. Bei allen Formen der Privatisierung öffentlicher Aufgaben ist sicherzusteiien, daß frauenfördernde Regelungen festge~ 
schrieben werden, die den Vorgaben der Frauenförderung entsprechen. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den vergangeneo Jahren ein umfangreiches Privatisierungsprogramm durchgeführt (vgl. 
Landtagsdrucksache 12/4399). Hervorzuheben sind der Verkauf des Mineralbrunnens Staatlich-Fachingen, die Veräußerung 
der Moselbahn GmbH sowie der Abbau der Beteiligungen an der Albert Frankemhai AG, Frankenthal. 
Ergänzend ist anzumerken, daß die Landesregierung ihren Anteil an der Landesbank Rheinland-Pfalzveräußert hat. Ferner ist 
beabsichtigt, den Gewährträgeranteil des Landes Rheinland-Pfalz an den Provinzial-Versicherungsanstalten in Düsseldorf auf 
den rheinland-pfälzischen Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz zu übertragen. 

Kultursommer 

Ein Beispiel für effektive Modernisierung der-Verwaltungstellt auch der Kultursommer Rheinland-Pfalz dar. Der Kultur
sommer ist das Kernstück der rheinland-pfälzischen Kulturpolitik. Er hat seit seinem Start im Jahr 1992 mit einem knappen 
Vorlauf, der in das Jahr 1991 zurückreicht, die Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz zur Geltung gebracht, belebt, ergänzt, um 
wesentliche Akzente erweitert und ganz allgemein als identitätsstiftender Faktor ins allgemeine Bewußtsein gehoben. 

Der Kultursommer führt die vorhandenen kulturellen Aktivitäten zusammen und vernetzt sie. In der Vielschichtigkeit seiner 
Anlagen setzt er ein effektives Kulturmanagement voraus. Besondere Schwierigkeiten bereiten innerhalb der herkömmlichen 
Strukturen vor allem der differenzierte hierarchische Aufbau und die Bindung an überkommene haushaltsrechdiche Bindun-
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gen, deren Beachtung in manchen Fa.Ilen nicht nur hinderlich ist, sondern geradezu zu unwirtschaftlichem Handeln zwingen. 
Um dem Kultursommer die nötige Flexibilität und Effizienz zu verschaffen, war es, wie sich sehr bald zeigte, nötig, das Manage
ment aus der allgemeinen Verwaltung herauszulösen, zu verselbständigen, mit den erforderlichen Vollmachten auszustatten 
und dem Kultursommer die Rechtsform als Verein zu geben. Dabei wurde auch darauf geachtet, daß die Verantwortlichkeit 
staatlicher Kulturpolitik gegenüber Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie gegenüber dem Parlament nicht gefährdet wurde. Die 
für ein wirtschaftliches Planen erforderliche Unabhängigkeit wurde dadurch erreicht, daß der Kultursommer wirtschaftlich 
und finanziell vom Landeshaushalt abgekoppelt wurde. 

Die Landesregierung wird auf der Grundlage einer grundsätzlichen Aufgeschlossenheit für die Privatisierung deren Chancen 
und Risiken im Einzelfall sehr sorgfältig prüfen. Dabei wird künftig auch die Frage der Rückholbarkeit von privatisierten Auf
gaben in Fällen, in denen diese Maßnahme nicht zu den erwünschten Ergebnissen geführt hat, ausdrücklich einbezogen werden. 

Betrieb landeseigener Anlagen an Wasserstraßen 

Das Vermögen des Landes Rheinland-Pfalz an Häfen sowie Liegenschaften und Anlagen an Wasserstraßen wurde in einem 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu führenden Landesbetrieb zusammengeführt. Zum I. Januar 1996 nahm der neue 
.Betrieb landeseigener Anlagen an Wasserstraßen• (BLAW) seine Arbeit auf. Das Land RheinJand-Pfalz ist Eigentümer einer 
Vielzahl von Liegenschaften im Bereich der Wasserstraßen. Hierzu zählen die Landeshäfen Lahnstein,. Ludwigshafen, Maximi
liansau und Wörth. Darüber hinaus ist das Land Alleineigentümer der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH und Mehrheits
gesellschafter der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH sowie der T rierer Hafengesellschaft mbH. Schließlich besitzt das Land 
etwa 41 Hektar .. Wassergrundstücke .. außerhalb der genannten Häfen. Diese Vermögenswerte von mehr als 100 Millionen 
Mark sind zukünftig im BLAW zusammengefaßt. 

Unter den bisherigen organisatorischen Rahmenbedingungen bei der Bewirtschaftung dieser Liegenschaften kam es immer 
wieder zu Schwierigkeiten. Die komplexen und langwierigen Planungsabläufe im Landeshaushalt genügten nicht den Unterneh
merischen Anforderungen, die heutzutage bei der Flächen- und Anlagenvermarktung im Verkehrsbereich gelten. 

Organe des Landesbetriebs sind die Leitung und der Verwaltungsrat. Leiter des BLAW ist der jeweilige Geschäftsführer der 
Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH. Wichtige Investitionsentscheidungen fallen in Zukunft in einem Verwaltungsrat aus 
Vertretern des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums, der kurzfristig zusammentreten kann. 

Diese Organisationsform stellt sicher~ daß bisher notwendige bürokratische Abläufe mit vielen beteiligten Stellen von der 
Landesregierung in Mainz bis zur Landeshauptkasse in Neustadt entfallen. 

Insbesondere Investitionen können nun schneller und marktgerecht getätigt werden. Gleichzeitig ist die öffentliche Kontrolle 
über die landeseigenen Anlagen an Wasserstraßen voll gewährleistet. 

Hauptaufgabe des BLAW ist die Umsetzung der Verkehrspolitik des Landes im Bereich der Wasserstraßen, die auf eine 
Entwicklung insbesondere der Landeshäfen als Schnittstelle zwischen den Verkehrsträgern Wasserstraße, Schiene und Straße 
abzielt. Die umweltfreundliche Binnenschiffahrt wird damit gestärkt. Gleichzeitig sollen die Landeshäfen an Rhein und Mosel, 
die bedeutende regionale Wirtschaftsfaktoren darstellen, davon profitieren. 

Sonderabfaii-Management GmbH (SAM) 

Die SAM, deren Anteile zu 51 o/o dem Land Rheinland-Pfalzund zu 49% der rheinland-pfälzischen Entsorgungswirtschaft 
gehören, hat am 1. Januar 1994 ihre Arbeit aufgenommen. Mit ihrer Tätigkeit wurde die umweltgerechte Entsorgung der 
Sonderabfälle geordnet; durch wirtschaftliches Arbeiten konnten die Gebühren bereits mehrmals gesenkt werden. 

Strommeisteret Echternacherbrück 

Die Strommeisterd Echternacherbrück, deren Aufgaben nunmehr von Privaten wahrgenommen werden, wurde im Früh
jahr 1995 aufgelöst. 

3.2 Neue Steuerungsinstrumente 

Ein aussagekräftiges Wirtschaftlichkeitsurteil über die Leisrungen der öffentlichen V erwa.ltung kann derzeit nur bedingt gefällt 
werden. Voraussetzung hierfür wäre eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung. Die Einführung moderner Steuerungs
instrumente wie Budgetierung und Controlling stellt einen wichtigen Beitrag zur Kostentransparenz dar. Erst auf dieser Basis 
echter Kostenwerte ist auch ein aussagekräftiger Kostenvergleich mit Leistungen privater Anbieter möglich. 

3.2.1 Budgetierung 

Mit verschiedenen Pilotprojekten erprobt die Landesregierung in den Bereichen der Forstverwaltung, des Polizeipräsidiums 
Triert des Landesvermessungsamtes Koblenz und der Schulen im Landkreis Bernk.astel-Witclich funktionsbezogene Budgetie-
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rungsverfahren, wobei der schulische Bereich in erster Linie den kommunalen Haushalt betrifft. Entsprechende Modellver
suche werden auch bei den Gerichten und Justizvollzugsanstalten sowie beim Geologischen Landesamt und der Eichver
waltung bereits durchgeführt. 

Budgetierung bedeutet ein System dezentraler Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen 

bei festgelegtem bedarfsgerechten Leistungsumfang; 

mit einem in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst zu bestimmenden Mitteleinsatz; 

bei grundsätzlichem Ausschluß der Überschreitung des vorgegebenen Finanzvolumens. 

Mit der Einführung dieses Instrumentes wird die Flexibilität der Verwaltung erheblich erhöht und bisher erforderlicher Auf
wand bei der Erstellung und Durchführung des Haushaltsplanes eingespart. Darüber hinaus unterstützt dieses Instrument die 
weitere Delegation von Kompetenz und Verantwortung an die operativ tätige Ebene der Landesverwaltung. Die grundsätzlich 
vorgesehene Übertragbarkeit der als Budget zugewiesenen Haushaltsmittel stellt einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des 
,..Dczemberfiebers"" dar. 

Für die vorgesehenen staatlichen Projekte wurde deshalb eine Experimentierklausel im Landeshaushaltsgesetz vorgesehen. 
Daneben wurden im Haushaltsplan des Landes, in denen die modellhafte Erprobung der Budgetierung durchgeführt werden 
soll, entsprechende Haushaltsvermerke ausgebracht. 

Budgetierung wird in der Forstverwaltung im Haushaltsjahr 1996 flächendeckend über alle drei Verwaltungsebenen eingeführt. 

Dem Polizeipräsidium Trier wurden bereits im Haushaltsjahr 1995 Haushaltsmittel mit umfassender Deckungsmöglichkeit zur 
dezentralen Bewirtschaftung im Bereich der Hauptgruppen 5 (Sachmittel) und 8 (Investitionen) zugewiesen, wobei die 
Rechnungslegung weiterhin nach den kameralistischen Grundsätzen erfolgte. Beim Geologischen Landesamt und der Eichver
waltung sind zur Erprobung der neuen Haushaltsinstrumentarien die Sachmitt.el und die Investitionen, teilweise auch Personal
ausgaben. zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen worden. 

Für unabweisbare Mehrausgaben, die bei titelbezogener Betrachtung im Wege der haushaltsrechtlichen Deckungsmöglich
keiten nicht abgedeckt werden konnten, hatte das Finanzministerium allgemein seine Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO er
teilt, sofern eine gleichhohe Einsparung im Budgetierungsbereich nachgewiesen wird. 

Nicht zuletzt aufgrunddes positiv zu bewertenden Rechnungsergebnisses 1995 des Polizeipräsidiums Trier wurde mit dem 
Haushaltsjahr 1996 ein weiterer Verwalmngsbcreich, nämlich das Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalzmit seinem Kern
haushalt auf der Grundlage der nunmehr im Landeshaushaltsgesetz 1996 normierten Experimentierklausel budgetiert. 

Im Rahmen der Fortentwicklung der bestehenden Pilotprojekte erscheint es erfolgversprechend, daß sich allein durch die 
Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen. insbesondere dem Einbeziehen von Einnahmetiteln in das Budgetierungs
verfahren und Verzicht auf die Jährlichkeit des Haushaltes, weitergehende Gestaltungs- und Einsparungsmöglichkeiten er
öffnen. 

Neben den staatlichen Projekten hat die Landesregierung zum 1. Januar 1995 sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) als auch die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) geändert. Nunmehr haben alle kommunalen Gebieu
körperschaften in Rheinland-Pfalzdie Möglichkeit, wesentliche Elemente neuer Steuerungsmodelle umzusetzen. Darüber hin
aus gibt es in Rheinland-Pfalzderzeit elf sogenannte anerkannte Pilotkommunen nach§ 46 GemHVO und§ 48 GemKVO, für 
die haushalts- und kassenrechtliche Ausnal-unegenehmigungen möglich sind. Von den elf Pilotkommunen liegen bisher neun 
Anträge auf Genehmigungen von Ausnahmen von der GernHVO, GemKVO vor. Konkret werden im wesentlichen zunächst 
folgende Ausnahmen gewünscht; 

- Übertragbarkeit von Haushaltsresten in begrenztem Umfang im Rahmen der Budgetierung auch bei unausgeglichenem 
Haushalt, 

Abweichung vom Gliederungs- und Gruppierungsplan (soweit finanzstatistisch möglich), etwa zur Budgetierung eines 
Bürgerbüros; 

- Verlagerung der Kassenanordnungsbefugnis auf Nichtgemeinde bedienstete, z. B. Schulleiter. 

Für einzelne Ausnahmegenehmigungen ist eine zusätzliche Klärung angrenzender rechtlicher Fragen erforderlich, etwa in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hinsichtlich rechtlicher Fragen der landes
bediensteten Schulleiter, wenn sie kommunales Geld budgetieren, oder mit dem Statistischen Bundesamt hinsichdich der 
Finanzstatistik. 

Exemplarisch kann für den Landkreis Bernkastel-Wittlich, einer der elf zugelassenen Pilotkommunen, gezeigt werden, wie 
Modernisierungsprozesse auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können. So hatte derKreistagam t 9. Dezember 1994 u. a. 
beschlossen, die Budgetierung im Bereich der kreiseigenen Schulen ab 1. Januar 1995 einzuführen. Dementsprechend wurden 
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inzwischen für alle 14 Schulen in Trägerschaft des Landkreises jeweils eigene Budgets eingerichtet. In Ausführung des Kreis
tagsbeschlusses hat die Kreisverwaltung damit die Fach- und Finanzverantwortung weitgehend auf die Schulen delegiert. 
Soweit hier haushalts-oder kassenrechrliche Awnahmegenehmigungen erforderlich wuen, wurden diese beantragt und erteilt. 
Die Haushaltsmittel der betroffenen Haushaltsstellen sind durch entsprechende Vermerke im Haushaltsplan gegenseitig 
deckungsfähig; eingesparte Haushaltsmittel werden teilweise in das Folgejahr übertragen. Verrechnungen zv.•ischen den 
Budgets einzelner Schulen sind auf der Grundlage von Vereinbarungen möglich. Zur Stärkung des Budgets können die Schulen 
im Rahmen des Schulgesetzes Schulgebäude und Schulanlagen für außerschulische Zwecke entgeltlich vermieten, wobei Mehr
einnahmen zu Mehrausgaben berechtigen. Der Schulleiter ist für das Budget verantwortlich, die Anordnungsbefugnis wurde 
dem Schulleiter und der jeweiligen Lehrkraft für die Haushaltsbewirtschaftung übertragen. Die Schulabteilung der Kreisver
waltung übemirrum die Funktion einer Serviceeinrichtung für die Schulen,. die beratend und unterstützend zurVerfügungsteht 
und den Schulen beispielsweise Muster für Ausschreibungstexte anbietet. DerSchulträger übernimmt- mit Awnahme bei einer 
vorsätzlichen Schädigung- die Haftung für die Handlungen der IandesbedienstetenSchulieiter sowie der jeweiligen Lehrkräfte 
für die Haushaltsbewirtschaftung. 

Da. mit der Budgetiemng Aufgaben, die bisher vom kommunalen Schulträger wahrgenommen worden sind, auf Mitglieder der 
Schulleitungen, damit staatliche Bedienstete, übenragen werden, bedarf es der Abstimmung des Schulträgers mit der staatlichen 
Seite. Die grundlegenden Regeln der §§ 76 und 77 des Schulgesetzes über die Aufgabenverteilung zwischen kommunalem 
Schulträger und staatlicher Schulleitung sind dabei z.u beachten. Auch sind Auswir~ung_en auf das Tätigkeitsprofil der Schul
leitungen nicht auszuschließen. Deshalb hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung mit Herrn Prof. Dr. 
Klages, Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, verelnbart, daß dieser die Budgetierung im Schulbereich in den 
Pilotkommunen als modellhaften Prozeß wissenschaftlich begleitet. Zur Abstimmung zwischen dem Landkreis Bernkastel
Witdich und der staatlichen Seite gibt es. institutionalisierte Gesprächskontakte mit der Schulaufsicht ( Bezirksregierung Trier, 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung). 

3.2.2 Controlling 

Die konsequente Suche nach Effizienzgewinnen und der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird jedoch nur 
dannErfolge zeigen, wenn die Budgetlerung durch ein Controlling unterstützt wird. Hierbei handelt es sich um ein Steuerungs
instrument, das in der privaten Winschaft mit großem Erfolg eingesetzt wird. Es erzeugt die für eine optimale Steuerung 
erforderliche Transparenz des Leistungserstellungsprozesses und versetzt die Entscheidungsträger in die Lage, Abweichungen 
von der Zielerreichung früh und mit der Option auf entsprechend gezielte Steuerungseingriffe zu erkennen. 

Die der Landesregierung bisher vorliegenden Erfahrungen beim Einsatz dieses Instrumentes erlauben den Rückschluß, daß es 
auch erfolgreich in der öffentlichen Verwaltung angewandt werden kann. Die Entwicklung eines Verwaltungscontrollings 
erfolgt derzeit beim Ministerium für Umwelt und Forsten sowie beim Ministerium der Finanzen. Die dabei entstehenden, an 
,.Produkten" der Verwaltung orientienen Kennzahlensysteme werden zu einer erheblich verbesserten Kostentransparenz 
führen, auf deren Basis eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandeins wesentlich erleichtert wird. 

4. Neue Managementmethoden/Verfahrensbeschleunigung 

Private Wirtschaft und öffentliche Verwaltung unterscheiden sich sowohl von ihrer Zweckbestimmung als auch ihren Rahmen
bedingungen her gesehen signifikant. Trotzdemist es erfolgversprechend, Managementmethoden, die sich in derprivaten Wirt
schaft bewährt haben, auch für die öffentliche Verwaltung zu erschließen. 

4.1 Projektorganisation 

Ende der 80er Jahre ist die Genehmigungspraxis der Behörden in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend in Kritik 
geraten. jüngste Investitionsentscheidungen international agierender Großunternehmer zeigten, daß deutlich kürzere Geneh
migungszeiten im Ausland kein Einzelfall sind. Als Gründe für die zum Teil extrem lange Verfahrensdauer werden u. a. fehler
hafte, bzw. unvollständige Antragsunterlagen, die nicht rechtzeitige Stellungnahme von Mitwirkungsbehörden, Vollzugs
defizite und nicht aufeinander abgestirrunte Rechtsvorschriften angeführt. 
Um durch zielorientienes Verfahrensmanagement diese Hemmnisse abzubauen,. habendas (damalige) Ministerium für Umwelt 
und das (frühere) Ministerium für Wirtschaft und Verkehr die Verwaltungsvorschrift vom 20. Juni 1993 über die Beschleuni
gung von immissionsschutZrechtlichen Genehmigungsverfahren erlassen. DillCJiOieSe-ve:rv;,-a.Itungsvorschrift wird der Einsatz 
eines Verfahrensverantwortlichen bzw. einer Projektgruppe und die Beteiligung anderer Behörden im Sternverfahren verbind
lich vorgeschrieben. Der Verfahrensbeschleunigung dient außerdem die Einführung von Antragsformularen und sonstigen 
Antragsunterlagen im inunissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durch die Verwaltungsvorschrift des Ministe
riums für Umwelt und Forsten vom 25. Mai 1994. Positive Erfahrungen aus der Genehmigungspraxis bestätigen die Wirksam~ 
keit dieser Maßnahmen. Besondere Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhanß auch die Einrichtung der amtsübergreifen
den Beratungsgruppe Inunissions-, Arbeits- und Strahlenschutz (BIAS), die u. a. ~emAntragsteller in einem immissionsschutz
rechtlichen Genehmigungsverfahren auf Nachfrage schon im wichtigen Stadium der Vorantragsberatung fachliche Hilfe
stellung anbietet. 
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Die Landesregierung plant im übrigen, die bislang in Rheinland-Pfalzbestehenden 54 Genehmigungszuständigkeiten erheblich 
zu konzentrieren. Künftig sollen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen nur noch von wenigen oder einer zentralen 
Stelle erteilt werden. 

Schon heute nimmt das Land Rheinland-Pfalz bei der beschleunigten Durchführung von immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren eine Spitzenposition in Europa ein. Beispielsweise sind zu nennen das in weniger als sechs Monaten 
genelunigte Gas- und Dampfturbinenkraftwerk bei der BASF in Ludwigshafen sowie das - mit Öffentlichkeitsbeteiligung -
ebenfalls in weniger als sechs Monaten genehmigte deutsch-amerikanische Gemeinschaftsobjekt .TWK-Heizkraftwerk11 in 
Kaiserslautern. Auch bei anderen Genehmigungsprojekten werden die 1993 eingeführten Fristen für d.ie beschleunigte Durch
führung von Genehmigungsverfahren von sieben Monaten für förmliche Verfahren und von drei Monaten für vereinfachte 
Verfahren in Rheinland-Pfalzweitgehend eingehalten und zum Teil schon unterschritten. 

Auch die Verwaltungsmodernisierungskomrnission hat das Thema Verfahrensbeschleunigungaufgegriffen und die Zunkunfts
initiadve Rheinland-Pfalz (ZIRP) gebeten,. einen entsprechenden Arbeitskreis ~ Verfahrensbeschleunigung"" zu bilden. Dieser 
Arbeitskreis hat einen Abschlußbericht im Februar 1996 vorgelegt und vorgeschlagen, die Erfolge bei der Einführung des 
Projektmanagements durch den Einsatz von Total Quality Management und Benchmarking-Tests zu festigen. 

Die VMK empfahl darüber hinaus in ihrer Sitzung am 21. Juni 1995, bei den staatlichen Stellen zur Optimierung des innerbe
hördlichen Verfahrensablaufs für größere Verfahren verantwortliche Projektleiter einzusetzen, die über Koordinations- und 
Weisungsbefugnisse verfügen. Diese Empfehlung wird bei der Überarbeitung der Geschäftsordnung der Bezirksregierungen 
umgesetzt. 

Beschleunigungseffekte und Kostenminimierung hat auch der Einsatz der amtsübergreifenden Abwasserexpertengruppe 
(AWEX) gebracht, die landesweit den Kommunen ein kundenorientiertes Service- und Dienstleistungsangebot anträgt. 

Der integrierte Ansatz bei der Planung von Abwasserbeseitigungsanlagen erlaubt maßgeschneiderte und umweltschonende 
Maßnahmen. A WEX setzt sich aus Experten des Ministeriums für Umwelt und Forsten, des Landesamtes für Wasserwirtschaft 
und der Staatlichen Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft zusammen. 

Mittels des »Öko-Dialogs" wurde ein Instrument geschaffen, um im regelmäßigen Austausch zwischen Umweltverwaltung, 
Korrununen, Unternehmen und der interessierten Öffentlichkelt eine fachlich geprägte, kooperative Diskussion zu entwickeln. 
Die Einbindung privaten Sachverstands kommt dabei in Beratungsgremien wie dem 1993 gegründeten Fachbeirat Chemie, in 
dem neben Experten der Umweltverwaltung Vertreter der IG Chemie, Papier, Keramik, der Berufsgenossenschaft, des Landes
verbandes Rhcinland-Pfalz des VC! und der rheinland-pfälzischen Chemiebetriebe versammelt sind oder der ebenfalls l 993 
eingerichteten Fachkommission Wasser, die sich aus Vertretern des Ministeriums für Umwelt und Forsten,. der kommunalen 
Spitzenverbände, des Handwerks und der Industrie zusammensetzt, zum Tragen. Neben der Erweiterung der Informations
basis für die Verwaltung kann damit im Vorfeld schwieriger Entscheidungen schon eine Konsensbildung angebahnt werden. 

4.2 Verfahrensbeschleunigung 

N eues Baurecht 

Die neue Landesbauordnung (LBauO) bildet zusammen mit dem Bauplanungsrecht den Schwerpunkt des öffentlichen Bau
rechts. Die Bestimmungen der LBauO gewährleisten insbesondere, daß Bauwerke den Anforderungen der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung (wie Standsicherheit, Brandschutz) genügen, aber auch sozialen Belangen und ökologischen Anforderungen 
entsprechen. Seit dem 1. April 1995 gilt die neue LBauO. Mit den neuen Regelungen werden insbesondere die Rahmenbe
dingungen für einen kosten- und flächensparenden Wohnungsbau verbessert und die Baugenehmigungsverfahren vereinfacht 
und beschleunigt. Das neue Baurecht stellt ca. 95 %aller Wohnungsbauvorhaben genehmigungsfrei odersieht ein vereinfachtes 
Verfahren vor. Kernpunkte der neuen LBauO sind: 

- Reduzierung der Anzahl der zu beachtenden technischen Baubestimmungen; 

- flächensparendes Bauen durch die neuen Abstandsflächenregelungen; 

- erleichterte Wohnraumschaffung durch Ausbau; 

- Stärkung ökologischer Belange beim Bauen; 

Verringerung der Zahl der notwendigen Stellplätze bei günstiger OPNV-Anbindung; 

Experimentierkiausei bei alternativen Bauweisen und Wohnformen; 

vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei Wohngebäuden bis zu drei Geschossen u. U. mit fiktiver Baugenelunigung; 

genehmigungsfreie Wohnungsbauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans; 

Verzicht auf die bauaufsichtliche Prüfung bei der Einbeziehung von Sachverständigen. 
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Finanzamt 2000/Eiektronische Übertragung von Einkommensteuererklärungsdaten 

Mit dem Projekt .Finanzamt 2000", welches zum I. Januar 1995 flächendeckend in Rheinland-Pfalz eingefühn wurde, werden 
die internen Arbeitsabläufe der Finanzverwaltung beschleunigt. Die Häufigkeit von Steuerrechtsänderungen und der 
Fallzahlenanstieg haben zu immer längeren Durchlaufzeiten geführt. In der bisherigen Organisationsstruktur der Veran
lagungsbezirke war die Bearbeitung einer Steuererklärung auf mehrere Personen verteilt. Hinzu kamen zeitintensive Arbeits
schritte der zentralen Datenerfassung und die Übermittlung der Daten an den Großre<:hner in Koblenz mit anschließender 
Rücklaufbearbeitung im Finanzamt. 1993 wurde beim Finanzamt in Kirchheimbolanden der Versuch ,.Finanzamt 2000""' ins 
Leben gerufen, dessen Kernpunkt in der sogenannten .,ganzheitlichen Bearbeitung" liegt. Bei dieser Bearbeitungsmethode wird 
eine Steuererklärung vom Eingang bis zur Bescheiderteilung von einer Person bearbeitet und die Dacen abschließend direkt in 
den am Arbeitsplatz befindlichen Rechner eingegeben. Die positiven Ergebnisse ließen eine (bis auf eine Ausnahme) landes
weite Einführung des Verfahrens zum !.Januar 1995 zu. Die mittleren Durchlaufzeiten von Einkommensteuerveranlagungen 
haben sich vom April I 993 bis zum April 1995 von durchschnittlich 64 auf 44 Kalendertage verringert. Durch die entstandenen 
Freiräume können prüfungswürdige Fälle intensiver überprüft werden. 

Zusammen mit der Firma DATEV und der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalzerprobt die Finanzverwaltung im Rahmen 
eines Feldversuchs bei den Finanzämtern Pirmasens und Kirchheimbolanden die elektronische Übermittlung von Einkommen
steuererklärungsdatcn. Dadurch sollen Arbeitsabläufe in der Finanzverwaltung und bei den Steuerberatern vereinfacht werden. 
Bei dem im Aprilt995 begonnenen Versuch werden die Daten zwischen dem DATEV -Rechenzentrum in Nürnberg und dem 
Rechenzentrum der OFD Koblenz/Operativer Teil der ZDFin in Koblenz übermittelt. Um den hohen Sicherheitsanforderun-
gen der Beteiligten gerecht zu werden, werden spezielle Datenübertragungsverfahren angewandt. Daneben wird weiterhin eine • 
Steuererklärung in Papierform beim Finanzamt eingereicht, bei der auf die grüne Farbgebung verzichtet werden kann. 

Der Versuch bei den beiden Finanzämter mit 16 Steuerberatern und 640 übertragenen Fällen ist bei einer minimalen Fehler
quote bisher erfolgreich verlaufen. Die elektronische Datenübermittlung führte zu einer erheblichen Verminderung des Er
fassungsaufwands im Finanzamt, da nur in geringem Umfang Daten ergänzt bzw. verändert werden mußten. Wünschenswert 
wäre eine noch intensivere Beteiligungder Beraterschaft, eine Einbeziehung der Lohnsteuerhilfevereine und nebender DATEV 
noch weiterer Institute. Damit würden auch die Arbeitnehmerstellen der Finanzämter entscheidende Entlastungen verspüren 
und im Rahmen der Verfahrensweise Finanzamt 2000 zu noch kürzeren Durchlaufzeiten kommen. 

Da sich der Versuch in den beiden Pilotämtern als positiv erwiesen hatte, wurde er im November 1995 auf ganz Rheinland-Pfalz 
ausgedehnt. 

Einführung von Service-Einheiten bei den Gerichten 

Als wesentliches Hemmnis der Organisationsabläufe bei den Gerichten hat sich die zu stark ausgeprägte Arbeitsteilung der am 
Geschäftsablauf beteiligten Personen (Richter, Rechtspfleger, Bedienstete der GeschäftsstelletSchre.ibdienst) und der damit ein
hergehende Transport-, Koordinations- und Kontrollaufwand herausgestellt. 

Die vom Ministeriums der Justiz eingesetzte AG .. Rationalisierung" hat daher vorgeschlage~ zur Erhöhung der Leistungs
fähigkeit und zur Verbesserung der Verfahrensabläufe bei den Gerichten überschaubare, EDV-gestützte Arbeitsgruppen, sog. 
Service-Einheiten, einzurichten, in denen die Aufgaben der Geschäftsstelle und Kanzlei (einschl. Protokolldienst und Kosten
rechnungen) zusammengeführt und - wenn möglich in Anhindung an den Arbeitsplatz der Richter und Rechtspfleger - ge
meinsam erledigt werden. 

Die Service~ Einheit wurde beim Amtsgericht Speyer und beim Landgericht Landau im Rahmen von Pilotprojekten mit Erfolg 
erprobt. Sie führte zur 

Verkürzung der Bearbeitungszeit ( tagfertige Erledigung); 

Verbesserung der Organisationsabläufe (weniger Aktentransport, fast ständige Verfügbarkeie der Akten, verringerter 
Komrollaufwand); 

Verbesserung des Service gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern; 

- Optimierung der Arbeitsbe.dingungen; 

Gewinnung von Freiräumen zur Erledigung bisher vernachlässigter Aufgaben; 

- Stärkung der Eigenverantwortung und Motivation der Mitarbeiter/innen und damit zu mehr subjektiver Zufriedenheit. 

Mit der scheinweisen landesweiten Einführung der Service-Einheiten wurde begonnen. Von dieserneuen Organisationsform 
werden außer den Gerichten auch die Staatsanwaltschaften profitieren. 

Die VMK begrüßte die landesweite Einführung von Service-Einheiten. Die VJ\.1K bat alle Dienststellen, die Umsetzung durch 
das Ministerium der Justiz zu unterstützen und außerdem zu prüfen, ob vergleichbare Service-Einheiten auch in ihrem Bereich 
eingerichtet werden können. Die entsprechenden Überprüfungen werden derzeit vorgenommen. 
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5. Ausbildung/Fortbildung 

Der Einsatz betriebswirtschafdicher Steuerungsinstrumente steht und fci.llt, wie die gesamte Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung, mit den fachspezifischen Kenntnissen und der damit verbundenen Akzeptanz der Steuerungsinstrumente durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist daher erforderlich, den Bediensteten bereits in der Ausbildung die entsprechenden 
betriebswirtschaftliehen Kenntnisse zu vermitteln. Deshalb wird die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/Fachbereich 
Verwaltung in Mayen ab 1997 einen neuen Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre anbieten. Die Auseinander~ 
setzung mit den neuen Steuerungsinstrumenten kann jedoch nicht auf den Bereich der Ausbildung beschränkt bleiben. Ihre 
zügige lmplementation erfordert eine begleitende Fortbildung des Personals auf diesem Gebiet. Neben ressortspezifischen 
Maßnalunen mit Schwerpunkten bei Fragen der Ve:rwaltungsmodernisierung, die durch die Landesregierung initiiert werden, 
bietet die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen eine gezielte Fortbildungsmaßnahme zu Thema .Neue Steue
rungsmodelle" an. 

Im Ralunen der fachübergreifenden dienstlichen Fortbildung Gahresfortbildungsprogramm 1996 des Ministeriums des Innern 
und für Sport) werden für Führungskräfte aller Ebenen und Bereiche in der Landesverwaltung Rheinland·Pfalz folgende Fort
bildungsveranstaltungen zur Ve.rwaltungsmodernisierung angeboten: 

- Verwaltungsmanagement 

Verwahungsmodernisierung durch neue Steuerungsinstrumente 

Wirtschaftliches Handeln in der öffentlichen Verwaltung 

Personal-/Organisationsentwicklung 

die lernende Verwaltung- Zum Umgang mit Veränderungsprozessen 

- ,.Schlanker Staat .. und Reform der Ministerialorganisation 

- Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren bei Modernisierungsprozessen. 

Ziel dieser Fortbildungsreihe ist es, die Führungskräfte der Landesverwaltung im Prozeß der Veränderung ihrer Rolle mit 
praxisnahen Informationen und konkreten Umsetzungsübungen gezielt zu unterstützen sowie Strategien zu besprechen und zu 
erarbeiten, wie sie in ihrem Bereich als Motor des Veränderungsprozesses fungieren können. 

Diese bestehenden Fortbildungsangebote sollten im Hinblick auf die stärkere Einbindung der Führungskräfte in das Ver
waltungsmanagement weiterentwickelt werden. Mit Blick auf die Verwaltungsmodernisierung ist die planmäßige Fortbildung 
von Führungskräften dringend erforderlich. Dabei ist Frauenförderung als integraler Bestandteil der Fortbildung zu verstehen. 
Moderne Personalentwicklungskonzepte müssen zur Erhöhung der Frauenanteile gerade in gehobenen und höheren Positio
nen beitragen. 

Die Verantwortung der Führungskräfte wird sich in Zukunft nicht mehr wie bisher vorwiegend aufSachziele und die Führung 
im eigenen Bereich konzentrieren, sondern sich vielmehr in Richtung auf mehr Personalverantwortung, mehr Organisations
verantwortung und mehr Budgetverantwortung erweitern. 
Schließlich bereitet das Land Rheinland-Pfalz (Träger) gemeinsam mit den Ländern Hessen, Niedersachsen, Saarland, 
Schleswig-Holstein und der Bundesanstalt für Arbeit erfahrene Beamtinnen und Beamte durch die Teilnahme am Führungs
kolleg Speyer (FKS) auf die Übernahme von Führungspositionen in Ministerien und nachgeordneten Behörden vor. 

In dem 16wöchigen Kolleg (verteilt auf 2 1/z Jahre) erwerben die Teilnehmerlinnen Schlüsselqualifikationen flir höhere 
Führungsaufgaben und für innovatives Verwaltungsmanagement, so vor allem die Fähigkeit, 

- den gesellschaftlichen und technologischen Wandel zu erkennen und seine Einflüsse auf das politisch-administrative System 
zu bewältigen; 

auf neuartige Situationen flexibel, problemadäquat und methodengerüstet zu reagieren sowie möglichst vorauseilend 
denkend zu agieren; 

eine dafür funktionierende Organisation zu nutzen und deren Lernpotential zu erweitern; 

- die politische Leitung zu beraten und Zukunftsprogramme zu entwickeln; 

- mit politischen und gesellschaftlichen Kräften sowie mit den Medien verständig umzugehen; 

die eigene Identität und das eigene Führungspotential weiterzuentwickeln; 

die Schwierigkeiten des Transfers von Wissen in die Praxis zu erkennen und die Chancen der ,.Irnplementation"" zu er
weitern. 

Einschließlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am III. FKS haben inzwischen 25 Angehörige der rheinland-pfälzischen 
Landesverwaltung von diesem profitiert. Damit wird ein Potential an Führungskräften geschaffen, das durch die erworbene 
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mentale Öffnung und Beweglichkeit die Chance bietet, den Modernisierungsprozeß an der Verwaltungsspitze wirkungsvoll zu 
flankieren. 

6. Abbau von Mischfinanzierungen 

Der Bereich der Mischfinanzierungen (z. B. Hochschulbau, Wirtschaftsförderung, Agrar-struktur, Wohngeld, BAföG) erzeugt 
einen erheblichen Verwahungsaufwand. Die Landesregierung sieht hierbei kurzfristig keine sinnvolle Möglichkei[, hier einen 
Abbau ohne Nachteile für das Land zu erreichen. Im Rahmenihrer Möglichkeiten versucht sie jedoch, Verfahrensvereinfachun
gen zu erreichen. 

7. Einwirkung über den Bundesrat auf den Bund. um eine Deregulierung zu erreichen 

Angesichts des intensiven Beziehungsgeflechtes zwischen Bund und Ländern nutzt die Landesregierung ihre Möglichkeiten, 
auch über den Bundesrat zu einer Deregulienmg innerhalb der öffentlichen Verwaltung beizutragen: 

Wohnungsstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz 

Das Land Rheinland-Pfalzbemüht sich über den Bundesrat, den durch Statistiken verursachten Verwaltungsaufwand zu ver
ringern. Anträge mit diesem Ziel wurden zum Beispiel zum Entwurf eines Wohnungsstatistikgesetzes (Bundesratsdruck
sache 122192),. zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Agrarstatistikgesetzes (Bundesra.tsdrucksache 225/92) 
und zum Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Verbesserung der Agrarstatistik der Gemeinschaft (Bundesratsdruck
sache 819/95} gesteHt oder unterstützt. 

Gesetz zur Neuregelung der steuerrechtliehen Wohneigentumsförderung 

Aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriwns der Finanzen ist das ,.Gesetz zur Neuregelung der steuerrechtliehen Wohn
eigentumsförderung" ( Bundesratsdrucksache 716/95) als Beispiel für eine deutliche Verfahrensvereinfachung sowie klare und 
eindeutige Regelungen anzuführen. 
In diesem seinerzeit von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf sind wesentliche Teile der damals aktuellen rhein
land-pfälzischen Gesetzesinitiative (Bundesratsdrucksache 291/95) enthalten. 
Es ergeben sich folgende wesentliche Verbesserungen: 

Bessere Planbarkeie und Durchschaubarkeie bei Bauherr und Verwaltung, da für die Gewährung der Eigenheimzulage die 
Einkommensverhältnisse im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung maßgeblich sind. 

Fixer Prozentsatz der Förderung mit Höchstbetragsbegrenzung. 
Die Höhe der Förderung kann somit leicht selbst ausgerechnet werden und ist nicht (wie bisher) von der Kenntnis des Ein
kommensteuertarifs abhängig. 

Obersichtlichere Regelung durch weitgehende Herauslösung aus dem Einkommensteuergesctz. 

Erste Kontakte mit dem Bürger haben gezeigt, daß die neue Regelung schnell und richtig verstanden wird. 

Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich ständig an den Beratungen über eine Reform des Bundesausbildungsförderungs
gesetzes. Es strebt dabei auch eine Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens an, dessen Komplexität und Undurchschaubarkeit 
in den Ietztenjahren erheblich zugenommen hat. Die bisherigen Vorschläge der Bundesregierung zur Reform des Ausbildungs
förderungsrechtes leisten eine solche Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens nicht. 

Auf der Ebene der Kulmsministerkonferenz arbeitet das Land Rheinland-Pfalz in einer Arbeitsgruppe mit, bei der alternative 
Modelle zur Reform der Ausbildungsförderung diskutiert werden. Angestrebt wird, bei solchen Modellen auch eine Verein
fachung des Verwaltungsverfahrens zu erreichen, insbesondere durch Wegfall oder Pauschalierung der Elnkommensanrech
nung, die einen erheblichen Teil des Aufwands der Verw-altung verursacht. Die Länder beabsichtigen, ihre Reformvorschläge 
1997 in eine Gesetzesinitiative iiber den Bundesrat münden zu lassen. 

Änderung des Sozialgesetzbuches, Meldeverordnung für die studentische Krankenversicherung 

Die Landesregierung hat über den Bundesrat intensiv an einer Änderung des Sozialgesetzbuches mitgewirkt, die anschließend 
eine Änderung der Meldeverordnung für die studentische Krankenversicherung mit sich gebracht hat. Duin ist geregelt 
worden, daß eine Meldung nur noch zum Zeitpunkt der Exmatrikulation der Studierenden erforderlich ist. Damit kann auf die 
semesterweise Erfassung der krankenversicherten Studierenden verzichtet werden. Voraussichtlich kann damit auch auf das 
semesterweise Rückmeldeverfahren insgesamt verzichtet werden. Nachdem diese Verordnung beschlossen und verkündet ist, 
wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung seine Gespräche mit den Hochschulen fortsetzen, wie die 
neugefaßte Meldeverordnung umgesetzt werden kann und wie insbesondere durch den möglichen Wegfall der semesterweisen 
Rückmeldung insgesamt in den Studentensekretariaten Verwaltungsaufwand in beträchtlichem Umfang reduziert werden 
kann. 
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Hochschulbauförderungsgesetz 

Im Planungsausschuß für den Hochschulbau haben Bund und Länder ihren gemeinsamen politischen Willen erklärt, die 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zu reformieren und sie in der DUrchführung zu vereinfachen. Dazu wurde unter Mit
wirkung von Rheinland-Pfalz eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe eingerichte~ die konkrete Vorschläge zum einen für eine 
Novellierung des Hochschulbauförderungsgesetzes und zum anderen für darüber hinausgehende Verwaltungsvereinfachun
gen erarbeitet hat. Die Kultusministerkonferenz hat die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Kenntnis genommen und um eine 
rasche Umsetzung der Verwaltungsvereinfachungen gebeten. Die Vereinfachungen werden zum Teil im Rahmen des sich der
zeit im ersten Durchgang des Bundesratsverfahrens befindlichen Entwurfes eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hoch
schulbauförderungsgesetzes umgesetzt, insbesondere durch die Anhebung der Bagatellgrenzen für die Mitfinanzierung von 
Bauvorhaben und von Großgeräten. Für andere Deregulierungen sollen entsprechende Beschlüsse des Planungsausschusses 
herbeigeführt werden. 

Verordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Rheinland-Pfalzhat im Rahmen der Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. Verordnung zur Durch
führungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes- 9. BimSchV -)folgende Anträge mit erheblicher verfahrensbeschleunigender 
Wirkung eingebracht: 

- Verbesserung der Verfahrenslenkung durch Einschaltung Dritter auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Antragstellers 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der 9. BlmSchV). 

- Beschränkung der behördlichen Stellungnahmen auf ihre Zuständigkeitsbereiche (§ 11 der 9. BlmSchV) . 

- Abgabe von behördlichen Stellungnahmen binnen Monatsfrist (§ 11 der 9. BlmSch V). 

- Versendung der Unterlagen im Sternverfahren (§ 11 der 9. BlmSch V). 

Die mit den vorgenannten Anträgen initiierten Regelungen wurden in die Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Genelunigungsverfahren (9. BlmSchV) vom 20. April1993 aufgenommen. 

Im Rahmen der Änderung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen {4. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Irrunissionsschutzgesetzes- 4. BimSchV -)wurden folgende Änderungsanträge eingebracht: 

Genehmigungvon Versuchsanlagen) solange diese nicht länger als drei Jahre betrieben werden (vormals zwei Jahre) im ver
einfachten Verfahren(§ 2 Abs. 3 Satz 1 der 4. BlmSch V). 

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Versuchsanlagen auch für eine Änderung des Entwicklungs- oder Erprobungs
zwecks {§ 2 Abs. 3 Satz 2 der 4. BlmSch V). 

Die mit den vorgenannten Anträgen initiierten Regelungen vvurden in die Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen {4. BlmSchV) vom 24. März 1993 aufgenommen. 

Durch diese mittels Anträgen im Beratungsverfahren des Bundesrates eingebrachten Initiativen wird in erheblichem Maße zur 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren beigetragen. 

Düngeverordnung 

Rheinland-Pfalzhat den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf einer Verordnung über die Grundsätze der guten fach
lichen Praxis beim Düngen (Düngevcrordnung) unter anderem mit der Begründung abgelehnt, daß praxisferne und daher nicht 
umsetzbare Überreglementierungen dort enthalten seien. Die Ablehnung war daher zu großen Teilen auch von den Bemühun
gen um eine Dcregulierung motiviert. 

Umweltauditgesetz 

Auch das Abstirrunungsverhalten des Landes bei Verabschiedung des Umweltauditgesetzes in der 687. Sitzung am 14.Juli 1995 
war unter anderem von Bemühungen um e.ine möglichst zurückhaltende Reglementierung dominiert. Das Umweltauditgesetz 
ist am 15. Dezember 1995 in Kraft getreten. Zusarrunen mit drei Rechtsverordnungen ist damit der nationale Rechtsralunen, der 
in Deutschland zur Umsetzung der EU-Umweltaudit-Verordnung erforderlich ist, geschaffen worden. 

Damit wurde ein neuartiges System geschaffen, das durch die Einführung von Umweltmanagementsystemen Verbesserungen 
im betrieblichen Umweltschutz bewirken soll. Unternehmen, die sich über das geltende Recht hinaus zu einer kontinuierlichen 
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes verpflichten, dürfen mit einem EU-einheitlichen Zeichen auf das fortschritt
liche Umweltschutzniveau ihrer Betriebe aufmerksam machen. 

Im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutz
rechtlicher Genehmigungsverfahren fordert der Bundesrat mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz, daß das Öko-Audit in die 
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Maßnahmen zur Deregulierung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren einbezogen werden 
solL Die Bundesregierung wurde vom Bundesrat gebeten, im Gesetzgebungsverfahren weitere Möglichkeiten der Verfahrens
vereinfachung sowie des Abbaus von Melde- und Überwachungsregelungen zu prüfen, soweit Unternehmen sich am Öko
Audit beteiligen (vgl. Bundesratsbeschluß vom I. März !996 zu Bundesratsdrucksache Jl/96). 

Bundesfernstraßen-, Bundeswasserstraßen- und Personenbeförderungsgesetz 

Für den Bereich der Fachplanung im Rahmen von Bundesgesetzen (Bundesfernstraßengesetz, Bundeswasserstra.ßengesetz, 
Personenbeförderungsgesetz) wurden zu dem Planungsvereinfachungsgesetz verschiedene Verfahrensbeschleunigungen in die 
jeweiligen Fachgesetze eingefügt. So wurde z. B. die Plangenehmigung als neues Instrument eingeführt, so daß bei bestimmten 
einfachen Maßnalunen kein umfangreiches Planfeststellungsverfahren, sondern eine Plangenehmigung ausreichend ist. Ferner 
wurden durch das Planungsvereinfachungsgesetz bestimmte Fristen im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsgericht~ 
Iichen V erfahren eingeführt. 

Rheinland-Pfalzhat durch seine Unterstützung des Gesetzes die Zustimmung di:s Bundesrates ermöglicht. 

Zu li.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß die vielfältigen Ökonomischen, sozialen und ökologischen Probleme den Zwang 
zu einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung verstärken. Wie unter I. ausgeführt, ist sie auf diesem Gebiet bereits intensiv 
tätig geworden. Sie geht auch mit der Zielvorstellung überein, daß das gesamtstaatliche Betätigungsfeld auf das Wesentliche 
konzentriert werden muß. Nur so kann die Option auf eine gestaltbare Zukunft gewahrt werden. 

Zu Ill.: 

Mit der Einrichtung der bereits unter Ziffer I. und II. erwähnten Verwaltungsmodernisierungskonunission (VMK) ist Minister
präsident Kurt Beck der großen Bedeutung des Themas Verwaltungsmodernlsierung in besonderer Weise gerecht geworden. 

Die VMK wird künftig in folgenden Modernisierungsfeldern tätig sein: 

1. Aufgabenkritik und Aufgabenumbau, beginnend in ausgewählten Bereichen; 

2. Fortsetzung der Rechtsvereinfachung und Einführung von Gesetzesfolgenabschätzungen; 

3. Rationalisierung von Entscheidungsstrukturen unter besonderer Berücksichtigung des politischen Controll~ Verbesse~ 
rung der internen Verfahren und der angemessenen Restrukturierung der Landesverwaltung; 

4. Zweckmäßige EinführungNerbreitung neuer Steuerungsinstrumente (Budgetierung, Controlling, Total Quality Manage
ment, Wissenschaftliche Dokumentations~ und Transferstelle etc.); 

5. Weitere Verbesserung des leitbildorientierten Personalmanagements (insbesondere Personalmobilität, zielorientierte 
Führung, projektbezogene Fortbildung, Rationalisierung des Dienstrechtes). 

Diese fünf Punkte sind mitfinander verk.!iÜpft. Es kön-nen d-iher zusätzliche Synergieeffekte e~artet werden. 

In diesem Rahmen werden bereits folgende Vorschläge der Kommission aufgegriffen und umgesetzt: 

Gesetzesfolgenabschätzung 

Bei einem der nächsten wichtigen Gesetzgebungsvorhaben wird bereits im Entwurfsstadium eine Gesetzesfolgenabschätzung 
vorgenommen und/oder ein Testverfahren eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sollen im Entwurfsprozeß berück
sichtigt werden. Dem Landtag wird rechtzeitig berichtet. Dabei sollen neben der formellen Seite der Gesetzgebung die inhalt~ 
liehen Aspekte des Gesetzgebungsprozesses noch stärker als bisher BeachtWlg finden. Im Vordergrund steht dabei eine antizi
pierte Wirksamkeitsanalyse des Gesetzes im Hinblick auf die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele. Aber auch eine Wirksam~ 
keitskontrolle nach Erlaß der Vorschrift soll erfolgen und die Voraussetzungen für eine Beurteilung der Problemangernessen
heit der Regelung. des Wirkungsgrades und der Übereinstimmung von vorausgeschätzten und tatsächlichen Kosten schaffen. 
Schließlich werden auch Aufschlüsse über potentielle unbeabsichtigte Nebeneffekte und Folgewirkungen erwartet. 

Deregulierung/ Abbau von Standards 

Die überwiegende Mehrzahl von Standards wird in Verwaltungsvorschriften festgeschrieben. Von dort aus entfalten sie eine 
verwaltungsbindende Wirkung und führen häufig zu komplizierten und langwierigen Verwaltungsverfahren. Die Landesregie~ 
rung beabsichtigt daher einer Empfehlung der VMK folgend, die Verwaltungsvorschriften des Landes grundsätzlich auf den 
Prüfstand zu stellen. Dabei geht es nicht um einen schlagartigen, undifferenzierten Abbau von Standards mit unkontrollier-
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baren Folgen. Vielmehr soll konstruktiv-kritisch hinterfragt werden, ob die Vorschrift als solche überhaupt notwendig ist und,. 
wenn j~ ob die darin enthaltenen Standards nicht gesenkt werden können. Dieses Verfahren unterscheidet sich insofern von 
anderen Ansätzen, als es keinen regelungsfreien Zustand erzeugt, sondern die Prüfung bei andauernder Gültigkeit der Ver
wa.ltungsvorschrift durchführt. Damit werden unkontrollierbare Leistungseinbußen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
ausgeschlossen. 

Personalqualifizierung und -motivierung 

Auf der Grundlage einer zusammenfassenden Darstellung der derzeitigen Situation, die im Auftrag der VM:K erarbeitet wurde, 
sollen auf breiter Basis Leitlinien zur Personalqualifizierung und -motivierung entwickelt werden. Dabei geht es insbesondere 
um eine Personalentwicklung. die die individuelle Leistungsf:ihigkeit und -bereitschaft der Bediensteten zielführend mit den 
Anforderungen des. Dienstherrn verknüpfen soll. Als ein zentraler Baustein ist auch die Erhöhung der horizontalen und vertika
len Mobilität des Personals vorgesehen. Dabei wird den Zielen der Frauenförderung Rechnung getragen. 

Implementation eines Leitbildes 

Modernisierung der Verwaltung hat die besten Erfolgsaussichten, wenn sie gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern angegangen wird. Umfassende Modernisierungsvorhaben, wie sie derzeit durch die Rahmenbedingungen der Verwaltung 
erzwungen werden, führen leicht zu Veronsicherungen bei den Bediensteten. Die Landesregierung wird daher auf Empfehlung 
der VMK ein Leitbild für die Landesverwaltung implementieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung 
werden an diesem Prozeß beteiligt. Dadurch wird der Wille der Landesregierung, die Landesverwaltung zu einer bürgernahen 
und bürgerfreundlichen, effizienc und effektiv arbeicenden Verwaltung als wichtige Standortvoraussetzung für das Land Rhein
land-Pfalz weiterzuentwickeln, nach innen und nach außen sichtbar umerstrichen. 

Wissenschafeliehe Dokumencations- und Transferstelle 

Einer Empfehlung der VMK folgend hat die Landesregierung beim Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung an der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer eine wissenschaftliche Dokumentations- und Transferstelle Verwalcungsverein
fachung eingerichtet. Ziel dieser Einrichtung ist es. das derzeit in ungeheurer Dichte encscehende Know-how zur Verwaltungs
modernisierung systematisch zu sammeln, auszuwerten und die dabei gewonnenen Kenntnisse interessiercen Personen und 
Insticutionen zur Verfügung zu stellen. Hierdurch können nicht nur erhebliche Koscen durch die Vermeidung von redundanten 
Gutachten, die aus Unkenntnis mehrfach zum gleichen Thema vergeben werden, eingespart werden. Der Modernisierungs
prozeß selbst wird beschleunigt, indem nun schnell auf vorhandenes Wissen und die damit verknüpften positiven und negativen 
Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. 

Die in Form von Modellprojekten laufenden Modernisierungsvorhaben (Organisationsentwicklung, neue Steuerungsinstru
mente) werden von der VMK kritisch begleitet, evaluiert und, soweit erfolgreich, verallgemeinere und ihr flächendeckender 
Einsatz uncerstützt . 
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